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I. 3. Pharmazeutische Chemie. 
Leon Givaudan, Genl und Emil Scheitlin, Basel, Terf. 

zut barstellung einer Quecksilberverbindung der Pyrazolon- 
reihe. Abanderung des dureh Patent 261 081 geschutzten 
Verfahrens, darin bestehend, daB man die Einwirkung des 
Queckrsilberoxydes auf das 1-Phenyl-2, 3-dimethyl-4-sulf- 
amino-5-pyrazolon in Gegenwart von Alkalibisulfit als Re- 
duktionsmittel vornimmt. - 

Man gelangt zu Verbindungen mit einem wesenblich 
hoheren Gehalt an Quecksilber (etwa 65-68%), wenn man 
das Verfahren des Hauptpatentes derart abandert, daB man 
dem Reaktionsgemisch gleichzeitig Alkalibisulfit als Reduk- 
tionsmittel zusetzt. (D. R. P. 266 678. Kl. 12.r. Vom 12./5. 
1912 ab. Ausgeg. 27./10. 1913. Zus. zu 261 081. Friiheres 
Zusatzpatent: 261 082. Angew. Chem. 26, 11, 409 [1913].) 

Anton Dering, Furth. Verf. zur Herstellung von wasser- 
loslichen SilbereiweiUverbindungen, dadurch gekennzeichnet, 
daB man die Silberqalze der verschiedenen Lysalbin- und 
Protalbinsiiuren mit wiisseriger Hexamethylentetramido- 
sung behandelt und die Doppelverbindungen aus der er- 
haltenen Lijsung entweder durch Eindampfen, zweckmaBig 
im Vakuum, oder durch Fiillung mit geeigneten organischen 
Lbungsmitteln, wie Alkohol, abscheidet. - 

Die Praparate verbinden mit hoher Reizlosigkeit stark 
baktericide Eigenschaften. (D. R. P. 266 666. Kl. 12p. Vom 
2240 .  1911 ab. Ausgeg. 28./10'. 1913.) r f .  [R. 5415.1 

Dr. Heinrich Bart, Bad Durkheim. Verf. zur Darstellung 
von organischen Arsenverbindungen. VgI. Ref. ' Pat.-Anm. 
B. 68665. Angew. Chem. 26, 11, 561 (1918). (D. R. P 
267 082. Kl. 120. Vom 26./3. 1912 ab. Ausgeg'. 8. 11. 1913.) 

aiis diazotiertem Dinitranilin 
NH, :NO2 :NO, = 1 ! 2 ! 4 ,  

dadurch gekennzeichnet, daB man arsenige Saure in Gegen- 
wart von uberschiissiger freier Mineralsaure einwirken 1aBt. - 

Die Dinitrophenylarsinsaure besitzt als Ausgangsmaterial 
fur die Darstellung anderer aromatischer Arsenverbindungen, 
die medizinisch wertvoll sind, praktische Bedeutung. 
(D. R. P. 266944. K1. 120. Vom 17./11. 1911 ab. Ausgeg. 
1./11. 1913.) ma. [R.5560.] 

1. Verf. zur Darstellung einer Nitroaminobenrol- 
arsinsaure, darin bestehend, daB man die N-Acidylverbin- 
dungen der 2-Nitro-4-aminobenzol-1-arsinsaure mit versei- 
fenden Mitteln behandelt. 

2. Besondere Ausfuhrungsform des Verfahrens nach An- 
spruch 1, darin bestehend, daB man die Diazoverbindung 
des Monoacetylnitro-p-phenylendiamins in saurer Lijsung 
mit arseniger Siiure behandelt und alsdann die so erhaltene 
saure Lijsung der 2-Nitro-4-acetylaminobenzol-1-arsinsaure 
liingere Zeit erhitzt. - 

Es wurde gefunden, daB die Nitroacidylaminobenzol- 
arsinsiiuren 

(AsO,H, : NO, : NH . Acidyl = 1 : 2 : 4), 
die man z. B. durch Einwirkung von arseniger Saure auf 
die Diazoverbindungen der Nitroacidyl-p-phenylendiamine 

(NH, : NO, : NH.Acidy1 = 1 : 2 : a), 
wie e. B. Nitromonoacetyl-p-phenylendiamin (Ber. 30, 
980 [1897]) oder die analogen Formyl-, Benzoyl-, Toluol- 
sulfoderivate, erhalt, durch Erhitzen mit sauren und dka-  
lischen verseifenden Mitteln in die bisher unbekannte 2-Ni- 
tro-4-aminobenzol-1-arsinsaure ubergefuhrt werden konnen. 
Dieses Verhalten der Acidylaminoarsinsiiure war nicht vor- 
auszusehen; es war vielmehr zu erwarten, daB der lockernde 
EinfluB, den die NO,-Gruppe im allgemeinen auf andere, 
besonders in o-Stellung befindliche Substituenten ausubt, 

t t .  [R. 5416.1 

[MI. Verf. zur Darstellung von Dinittopheny i arsinsaure 

[MI. 

Ch. 1918. R. EU Nr. Ds. 

sich hier geltend machen, d. h. daB eine Abspaltung des 
Arsensaurerestes stattfinden werde. (D. R. P. 267 307. 
Kl. 12q. Vom 17./11. 1911 ab. Ausgeg 12./11. 1913.) 

1. Verf. zur Darstellung von neutral reagie- 
renden, liislichen Alkalisalzen aromatischer Stibinsauren, 
dadurch gekennzeichnet, daB man 1 Mol. Stibinsaure rnit 
weniger als 1 Mol. Alkali neutralisiert unter AusschluB der 
Verwendung der nach H a s e n b ii u m e r (Inauguraldiss., 
Rostock 1898) hergestellten Phenyl- und Tolylantimon- 
saure. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB man neutrale Liisungen von Stibinsauren entweder zur 
Trockne eindampft oder durch Zusatz von Fallmitteln, 
zweckmal3ig Kochsalzlosung, oder mit organischen, mit 
Wasser mischbaren Fliissigkeiten, z. B. Alkohol, ausfiillt, 
oder daB man Lijsungen von Stibinskure, die alkalisch re- 
agieren, durch Fallmittel, zweckmaBig Alkalilauge odel; 
starke Alkalisalzlosungen anorganischer Sauren, aussalzt 
und den 'Niederschlag so lange auswascht, bis sowohl das 
abflieBende Filtrat wie der Ruckstand neutral reagieren. 

3. Bei den in Anspruch 1 und 2 genannten Verfahren die 
Reinigung eines dabei erhaltenen festen neutralen, loslichen 
stibinsauren Alkalis von verunreinigenden Salzen durch Ex- 
traktionsmittel, z. B. Methylalkohol. - 

Es lassen sich bestdndige, leicht und mit neutraler Re- 
aktion im Wasser losliche Salze herstellen. Diese enthalten 
weniger als 1 Mol. Alkali auf 1 Mol. Stibinsaure. In  diesem 
Verhalten unterscheiden sich die aromatischen Stibinsauren 
scharf von den Arsinsauren und Phosphinsauren ; dasselbe 
war in  &her Weise vorauszusehen. Die mit mehr Alkali- 
lauge nach H a s e n.b & u m e r mit Soda hergestellten A- 
kalisalze sind durchaus nicht, wie H a s e n b & u m e r an- 
gibt, ,,zerflieBliche Massen". Die aromatischen Stibin- 
sauren werden dadurch, daB man sie nach dem vorliegenden 
Verfahren in ihre neutralloslichen Salze verwandelt, in eine 
zur therapeutischen Verwendung, besonders fur Injektionen, 
vorzuglich geeignete Form gebracht. (D. R. P. 267083. 
K1. 120. Vom 6./8. 1912 ab. Ausgeg. 11./11. 1913.) 

[Roche]. Verl. zur Darstellung von Fenoverbindungen 
der Monoaminosauren. Weitere Ausbildung des durch Pat. 
264390, Kl. 12q, und dessen Zusatz 264391, Kl. 12p, ge- 
schutzten Verfahrens, dadurch gekennzeichnet, daB man 
zwecks Darstellung von Ferroverbindungen von Monoamino- 
sauren bzw. von Peptoneh an Stelle der Glutaminsaure bzw. 
ihres Anh drids hier andere Monoaminosauren oder Peptone 

Eisen unter AusschluB von Luft in der 
Warme behandelt: - 

Bei geniigend langem Kochen erhiilt man Eisenverbin- 
dungen, welche den fur das entsprechende Ferrosalz not- 
wendigen Gehalt an Eisen aufweisen. (D. R. P. 266622. 
Kl. 12q. Vom 16./3. 1913 ab. Ausgeg. 25/10. 1913. Zus. 
zu 264 390. Friiheres Zusatzpatent : 264 391. Angew. 
Chem. 26, 11, 590 [19131.) r f .  [R. 5420.1 

Dr. Ernst Jacoby, Allach, Oberbayern. Verf. zur Her- 
stellung einer loslichen krystallinischen Verbindung von Gly- 
cerinphosphorsaure mit einem Kohlenhydrat, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB man Glycerinphosphorsaure mit Maltose 
erhitzt und das Reaktionsprodukt durch geeignete MaB- 
nahmen zum Festwerden bringt. - 

Die Kondensation erfolgt beim Erhitzen auf 110" unter 
heftiger Reaktion und muB durch geeignete MaBnahmen, 
wie Kuhlen usw., gemildert werden. (D. R. P. 266676. 
K1. 120. Vom 4./8. 1912. ab. Ausgeg. 2S./lO. 1913.) 

[Schering]. Verf. zur Darstellung von Estern der 2-Phe- 
nylchinolih-4-carbonsaure, dadurch gekennzeichnet, da13 

rf. [R. 5663.1 
[Heyden]. 

rf. [R. 5655.1 

mit metalischem T 

rf. [R. 5408.1 

92 



man Halogenessigsaureester auf Salze der 2-Phenylchinolin- 
4-carbonsaure einwirken 1aBt. - 

Bisher sind noch keine Derivate der 2-Phenylchinolin- 
4-carbonsaure bekannt, die von der Haut aus resorbierbar 
sind und demnach eine lokale therapeutische Anwendung 
bei Gicht und Rheumatismus gestatten. Solche Eigenschaf- 
ten kommen jedoch, wie gefunden wurde, den hier erhalt- 
lichen 2-Phenylchinolin-4-carbonsaureglykobliureestern zu. 
(D. R. P. 267 208. K1. 1213. Vom 9./11. 1912 ab. Ausgeg. 
12.111. 1913.) rf. [R. 5661.1 

Dr. Karl-Heinrich Schmitz, Breslau. Verf. zur Darstel- 
lung von Hexamethylentetramin-Methylrhodanid, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB man auf Hexamethylentetramin die 
Methylester anorganischer oder organischer Sauren ein- 
wirken laBt und die so entstandenen Additionsprodukte des 
Hexamethylentetramins rnit leicht loslichen rhodanwasser- 
stoffsauren Salzen umsetzt, oder daB man auf Hexamethylen- 
tetramin Methylrhodanid, mit oder ohne Zusatz eines 
Liisungsmittels, zur Einwirkung bringt. - 

Der in mehreren Phasen verlaufende Vorgang kann in 
folgender Gleichung wiedergegeben werden : 

2 C,HlzN4 + (CH,),SO, + Ba(CNS), 
= 2 C,H,,N,. CH,CNS + BaSO, 

Die neue Doppelverbindung so11 als Arzneimittel Varweii- 
dung finden und kann auch als Ausgangsstoff fur die Dar- 
stellung andcrer Produkte dienen. (D. R. P. 266788. 
K1. 12p. Vom 4./2. 1913 ab. Ausgeg. 31./10. 1913.) 

Chemische Werke vorm. Dr. Heinrich Byk, Lehnitz, 
Nordbahn. Verf. zur Gewinnung der Gesamtalkaloide der 
Brerhwnrzel, darin bestehend, daB man die Alkaloide aus 
entsprechenden Rohstoffen in Form ihrer Salze unter Ver- 
wendung organischer Losungsmittel, wie Chloroform, Tetra- 
chlorkohlenstoff, Benzol u. dgl., extrahiert, vorteilhaft unter 
Mitbenutzung von wenigAlkoho1 und nachtraglichem Aus- 
fallen der Salze mittels Ather oder eines anderen gleichwir- 
kenden Fallungsmittels. - 

Die Vorteile des neuen Verfahrens gegenuber den bisher 
bekannten bestehen neben der groReren Einfachheit darin, 
darj die Verwendung von Alkalien, sowie jegliches Erwarmen 
vermieden wird, wodurch Zersetzungen der empfindlichen 
Alkaloide nach Moglichkeit vorgebeugt ist. (D. R. P. 261 219 
K1. 30h. Vom 5./7. 1912 ab. Ausgeg.,12./11. 1913.) 

Zygadenin, 
das krystallinische Alkaloid von Zygadenus intermedius. 
(J. Am. Chem. SOC. 36, 258 [1913].) (Univ. of Wyoming 
Exper. Station.) Aus den Blattern der Pflanze wurde durch 
Extraktion mit 95%igem Alkohol, Eindampfen des alkoholi- 
schen Auszuges, EingieOen in weinsaurehaltiges Wasser 
(zur Entfernung der Harze), Ausschutteln der alkalisch ge- 
machten Liisung mit Ather und Chloroform und weitere 
Reinigung ein schon krystallisierendes Alkaloid der Formel 
C,,H,,NO,, isoliert. F. 200-201". In  saurer Liisung gibt 
die Base mit Meyers Reagens einen voluminosen Nieder- 
schlag. Goldchlorid fallt in salzsaurer Liisung ein in langen 
Prismen krystallisierendes Chloraurat. &fit konz. Schwefel- 
saure farbt sich Zygadenin zunachst orangegelb, dann 
kirschrot, es erinnert also an Cevadin. Spezifische Drehung 
-48,2". In  pharmakologischer Hinsicht steht es nach 
Philip M i t c h e 11 dem Veratrin sehr nahe. 

Flury. [R. 5324.1 
Dr. Walther Straub, Freiburg i. Br. Verf. zur Darstellung 

von haltharen Skopolaminlosungen, dadurch gekennzeichnet, 
daB man zu den Liisungen hoher molekulare mehrwertige 
Alkohole zusetzt. - 

In Therapeut. Monatshefte 1912,121 bespricht L a n g e r 
die Haltbarkeit von Skopolaminlosungen in Ampullen und 
stellt dabei die Forderung auf, darj Skopolaminlosungen 
nach Moglichkeit stets frisch herzustellen sind, und daB eine 
Aufbewahrung fur langere Zeit selbst in sterilen Ampullen 
zu verwerfen ist. Die jeweilige Herstellung von Skopolamin- 
losungen ist aber, weil gewohnlich nur geringe Mengen da- 
von gebraucht werden und auf die richtige Dosierung des 
Skopolamins - das D. A. B. 1910, V. Ausgabe, S. 452, 
schreibt a18 groBte Einzelgabe 0,0005 g vor - auBerst genau 

rf. [R. 5561.1 

rf. [R. 5671.1 
F. 71'. Heyl, F. E. Hepner und S. K. Loy. 

zu achten ist, sehr muhsam und zeitraubend. Uber die &it, 
innerhalb deren man solche Liisungen unbedenklich verwen- 
den kann, ist ebenfalls nichts genaues bekannt. Es ist des- 
halb als wesentlicher Fortschritt zu betrachten, daB nun- 
mehr ein Verfahren gefunden warden ist, nach dem haltbare 
Skopolaminlosungen hergestellt werden konnen. (D. R. P. 
266 416. K1.30h. Vom 29./5. 1913 ab. Ausgeg. 23./10. 1913.) 

Rudolf Graf, Nurnberg. Verf. zur Herstellung von asep- 
tisch-sterilem Nah- und Verbandmaterial, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB man dasselbe rnit Perubalsam behandelt, wo- 
durch neben der Oberfuhrung desselben in einen keimfreien 
und keimtotenden Zustand gleichzeitig dauernde Geschmei- 
digkeit erzielt wird. - (D. R. P. 266963. KI. 30i. Vom 
1412. 1912 ab. Ausgeg. 4./11. 1913.) rf. [R. 5566.1 

Max Hering, Zwickau i. S. Massierhilfsmittel. Vgl. Ref- 
Pat.-Anm. H. 57 489. Angew. Chem. 26, 11, 506 (1913). 
(D. R. P. 266471. K1. 30h. Vom 29./2. 1912 ab. Ausgeg. 
23./10. 1913.) 

rf. [R. 5427.1 

I. 4. Agrikulturchemie. 
C. v. Seelhorst und Mitarbeiter. Die Wasserbilanz und 

die Nahrstotfverluste eines gebrachten Lehm- und Sand- 
bodens in den Jahren 1906-1912. (J. f .  Landw. 61, 109 
[ 19131.) Das Ergebnis der Wasserbilanzversuche ist folgen- 
des : Die Wasserverdunstung des gebrachten Lehmbodens 
ist stets, sobald man langere Perioden in Rechnung stellt, 
groBer a19 die des gebrachten Sandbodens. Lehmboden wie 
Sandboden erfuhren wahrend des Sommers eine wieder- 
holte Brachebearbeitung. Die durch die Brache *auf Sand 
und Lehm entstehenden Nahrstoffverluste schwanken nach 
den vorliegenden Untersuchungen zwar in den verschiedenen 
Jahren stark, sind aber stets sehr bedeutend, vgl. z. B. 
folgende Zahlen des einen Versuchskaatens, berechnet auf 
Kilogramm pro Hektoliter. 

Stickstoff . . . . 38,8 61,9 67,6 29,4 106,7 
Kalk . . . . . . 238,8 259,2 331,8 129,6 400,5 
Magnesia . . . . 32,O 46,5 49,8 25,O 59,2 
Schwefelsaure . . 94,8 113,9 166,'i 47,2 185,l 

P. Ehrenberg und F. Bahr. Zur Verwendung von Wald- 
humus in der Landwirtschaft. (J. f .  Landw. 61, 324 [1913].) 
Auf kalkarmem Sandboden und sehr wahrscheinlich auf dem 
allerdings sehr vie1 selteneren kalkarmen Lehmboden darf 
Waldhumus nur bei gleichzeitiger ausreichender Kalk- 
dungung direkt angewendet werden, sollen die Pflanzen 
nicht sehr erheblich Schaden leiden. Die Stickstoffwirkung 
der verschiedenen Waldhumusarten, die sich im wesent- 
lichen bei Sand- und Lehmboden gleichartig zeigte, war bei 
Fichtenrohhumus auBerst gering. Bei gelagertem und so 
teilweise zersetztem Fichtenrohhumus war sie ebenfalls ge- 
ring und entsprach nur etwa dem 14.-16. Teil der Wir- 
kung schlecht gelagerten Stalldungers im ersten Jahr der 
Anwendung. Bei Buchenrohhumus waren die Verhaltnisse 
ahnlich, etwa um hoher als beim Fichtenhumus. Somit 
ist der Wert der Waldstreu als Stickstoffdiinger von friiheren 
Butoren wesentlich iiberschatzt worden. Es darf aber nicht 
unerwahnt bleiben, daB auch bei gewohdichem, unge- 
pflegten, nicht rnit Stalldunger oder Jauche behandeltem 
Kompost auch nur eine auBerst geringe Stickstoffwirkung 
eintrat. Der Kalkzusatz wirkte in erster Linie giinstig auf 
die physikalische Beschaffenheit des Bodens und war un- 
abhangig von der Stickstoffversorgung der Pflanzen. 

rd. [R. 5022.1 
A. Koch. Ergebnisse zehnjahriger vergleiehender Feld- 

versuche uber die Wirkung von Brache, Stalldiinger und 
Klee. (J. f. Landw. 61, 245 [1913].) AuBergewohnlich 
giinstige Wirkung auf den Stickstoffgehalt im Boden er- 
zielte der Vf. durch geeignete Brache, bessere als durch 
Stallmist und Klee, wo von einer Nachwirkung nicht ge- 
sprochen werden kann. Bei Brache wird der Stickstoff- 
vorrat des Feldbodens durch Bakterien in dem MaBe er- 
giinzt, wie es der Vorrat an geeignetem organischen Energie- 
material gestattet. rd. [R. 5024.1 

1908 1909 1910 1911 1912 

rd. [R. 5023.1 
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Br. Taeke und .Fr. Briine. Vergleichende DUnpgs-  
versnehe mit Kalkstiekstoil, Stlekstotlkalk, Chiliedpeter add 
sehweleleanrem Ammoniak a d  Sand- nnd Hoehmoorbiiden. 
(Landw. Vera.-Stat. 83, 1 [1913].) Sticks@ffkalk (nach 
P o 1 z e n i u 8 )  und Kalkstickstoff (nach F r a n k) wirkten 
im Einklang mit Versuchen anderer Autoren auf hndboden 
ziemlich gleichwertig, auf Hochmoorboden wirkte der Stick- 
atoffkalk etwae weni er gut, 100 : 81. Beide Mingemittel 
diLrfen der Regel naci nie gleichzeitig mit der Saat in den 
Boden gebracht werden; am empfindlichsten gegen dim 
leichzeitige Anwendung zeigte sich der Hafer. Auch ala 

kopfdihpr erzielte Vf. mit Kalkstickstoff keine gUnatip 
W i r w ,  besondep nicht be! Roggen, weniger ungtinstq 
'fielen dle enteprechenden Versuche aus bei KopfdungUng 
zu Hafer und Kartoffeln. Die besten Wirkungen erzielte 
man immer, wenn der Kalkqtickstoff einige Zeit vor der 
Beatellung eingebracht wurde. Auch unter den grinsti ten 

n stand der Kalk8tickstoff hinter dem phi- 
a=d dem eohwefelecturen Ammon in der Wirkung 
zurIiok. Chiliaalpeter = 100 gesetzt, betriigt die relative 
Stickstoffausnutzung beim Kalkstickstoff ftir Sandboden 64, 
ftir Hochmoorboden 67. Dies Verhiiltnis ist bei dem An- 
kauf diem em zu beriicksichtigen, damit der Land- 

stoff nicht zu teuer bezahlt. 
August Hauek, Friedrichsthal, Kr. Saarbriieken. Verf. 

eur Glewinnung von citronens&ueliialfchen Phosphaten, da- 
durch gekennzeichnet, daB man Rohphoaphate bei einer 
Temperatur von mindestens 2000" unter Zufnhrung von 
Sauersbff, atmospbrischer Luft oder irgendeinea Oxyda- 
tiommittels schrmlzt. - 

Das Verfahren des D. R. P. 240876 zur Gewinnung 
citronenaiiurelhlicher Erdalkali- und Tonerdwlze der 
Metaphosphorailure kBt sich hiemaah auch zur Gewinnung 
CitronensiSnrelblicher Phoephodure aus Rohphosphaten 
anwenden. Die Schmelze wird so lange mit der Gebliise- 
feuerung im FluB erhalten, bis eine Probe, abgekiihlt, ge- 
pulvert und mit ganz verd. Scbwefelsiiure behandelt, EiweiB 
zum Gerinnen bringt, d. h. die Metaphosphorsilurereaktion 
ergibt. Hochprozentige Sfidseephosphate ergebennaoh dieaer 
Behaadlung schon nach einer Schmelzdauer von 20 Min. 
eine Citronenaiinreliieliahkeit von 98-100% der Qesamt- 

hoapbomirure. Die notwendige Schmelzdauer ist um so 
rtirzer, je reicher das Roh hoephat an Tricalcium hos hat 

saurem Kalk ist. (D. R. P.-Anm. H. 62 340. Kl. 16. Einger. 
11./11. 1910. Ausgel. U)./lO. 1913.) H.-R. [H.R. 5386.1 

Lothringer Portlandzementwerke, Shallburg i. E. Vor- 
iiehtung enr ffberlubrung von Mineral- und kiinstlichen 
Phosphaten in llir Dtingezwecke geeignete citronen&ml58- 
liehe Produkte, dadurch ekennzeichnet, daB unmittelbar 
an dae Amlaufende einee fh-ehrohmfens, und zum Teil den 
Ofenkopf bildend, ein Schmelzschachtofen angesohlossen ist, 

rd. [R. 5028.1 
wirt den im % Ka tickstoff eathaltenen wirkaamen Stick- 

und je krmer ea an Eisen, fonerde, Kieaeleiiure un X B  ko len- 

I. 

deseen Schmelzzone moglichst nahe unterhalb dea Awiaufea 
dee Drehrohrea in einer Einachniinu? E liegt, in der die im 
Drehrohrofen vorgeheizten Masaen %ei Temperaturen von 
1500" und dariiber mittels Stichflammen geschmolzen wer- 
den, welche aus seitlich angeordneten, mit Gebkse und her- 
metisch schlieknden Feuer- und Aschenfalltiiren vemhe- 
nen Feuerungen zugeleitet werden, wobei zweckmiiBig un- 

terhalb des Schmehchachtofens eine aus Wahn und Was- 
serbrausen bestehende Abscbckvorrichtung 
wird, zu der das geschmolzene Gut mittels einer uteche 
gelangt. - 

Die beschriebene Vonichtung gestattet, den bei oberhalb 
von 1600" liegenden Temperaturen verlaufenden Schmelz- 
prozeeb unter Schonung dea Drehrohrofens durchz-en. 
(D. R. P. 266 936. Kl. 16. Vom 20./12. 1910 ab. Ausgeg. 
8./11. 1913.) ma. [R.6607.] 

Wilhelm M%Mwig, Lehrte. Desintegrstorartige Vorrieh- 
tung eur Aulbereitung von gelagertem Superphosphat 0. dgl. 
Vgl. Ref. Pat.-Anm. M. 49 340. Angew. Chem. 26, 11, 577 
(1913). (D. R. P. 266624. Kl. 16. Vom 22.110. 1912 ab. 
Aus eg 28 10. 1913.) 4. Sch * 1 8, Breslau. Untersnehungen liber die Wwkung 
des unentleimten und entleimten Knoehenmehb ale Phos- 
phorsihuediinger im Vergleieh mit Superphosphat and Tho- 
maasehlacke, sowie Uber die Bedeutnng der Mahlung des 
unentleimten Knochenmehls. (Landw. Vera.-Stat. 83, 101 
[1913].) Die citronenaiiureltkliche Phosphorailure des Tho- 
masmehla wirkt im 1. Jahre etwaq schwiicher ah die waseer- 
liieliohe Phosphoreiiure dm Supe bosphata und kann im 
Durohschnitt mit etwa 90% der%irkung dee Superphoe- 
P b t s  "y$ nommen werden. Ihre Ausnutzung stellt aich 
im Mitte auf 81% der Ausnutzung der waaserliielichen 
Phosphorsiiure. Die Nachwirkung verbeasert das Verhilltnie, 
so daB in drei Jahren eine hohere Leistung und beesere 
Ausnutzung zustande kommt. Die Knochenmeble zeigen 
im 1. Jahre eine Phosphorsaurewirkung, die ungefh halb 
so groB war wie die dea Superphosphate. Dumh eine relativ 
stlirkere Nachwirkung in den folgenden Jahren wird dies 
Verhiltnie etwas gbstiger, so deD im Verlauf von 3 Jahren 
im Durchschnitt ungefiihr 60% der waeserlijslichen Phos- 
horsilure erreicht werden. Daa entleimte Knochenmehl E at  in allen FUen mit seiner Phospborsiiure eine etwae 

beesere Lektung zustande gebracht wie das unsntleimte 
Knochenmehl, was fiir die Preisbildung dieaer beiden 
fiochenmehlformen von Bedeutung ist. Die verachiedenen 
Kulturpflanzen verhdten sich gegen die verschiedenen 
Phos hom&ureformen nicht gleichmis' , insbesondere tett 

Buchweizen und Spijrgel deutlich hervor. In keinem Falle 
sber erreichte das Knochenmehl auch nur anniihernd die 
Wirkung der waeserliielichen PhaephorszSure oder der 
citroneneiiurelhlichen Phosphorszlure, wenn man POI] einigen 
unwesentlichen Abweichungen bei sehr niedrigen Zablen 

waaserloslichen Phosphoreiiure bereits sehr stark ersc opft 
war. Die Mahlung des gediimpften unentleimten Knochen- 
mehls ist von wesentlicher Redeutung fGr die Wirkung der 
Phosphorsiiure. Je feiner es gemahlen iet, um so beseer iet 
seine Diingewirkung. Grob gemahlene unentleimte Knochen- 
mehle leisten nicht vie1 mehr als 2 Dritteile der Wirkung 
der fein mahlenen, wenn sich beide im GehaJt an Phoaphor- 
saure g&hen. rrl. [R.6029.] 

Yenkata Rao und B. Tollens. ther die Bestimmung der 
bi ldose  mitt& 8al tersliare. (J. f. Landw. 61,237 [1913].) 

mung auszuarbeiten, indem er die betreffenden fittermittel 
mit verdilnnter Salpetersiiure kocht. Ein Vergleich rnit 
rndern gebriiuchlichen Methoden migt, daO sich zwar die 

der Cellulose, besondera die Ligninstoffe, sehr 
gut Bei"eP a iisen werden, aber die Celluloea selbat mehr oder 
weniger angegriffen oder vermindert wird. Um den Verlust 
mazugleichen, sollen die erhaltenen Resultate mit 1,l 
multipliziert werden; a e bt sich aber, daB dieser Kor- 

BO ,daB Vf. selbst noch weitere Versuche zur Kliirung der 
Fra e fiir notwendig hat .  #. Lehmann. Berwertung der Karteffeln als HaupUuMr 
llir Sehweine. (J. f. Landw. 61, 361 [1913].) Die Versuche 
haben vorwiegend Interem fiir die praktische Landwirt- 
whaft. Es wird gezeigt, daB sich bei verschiedenen Mast- 
methoden am geringsten die 8usachlieBliche Kartoffehaet, 
stwas hisher die Kornermest und am besten die Kartoffel- 
mast, kombiniert mit Proteinzulage (Fleischmehl), rentieren. 

Tht 

der s nterschied zwisohen Cerealien unf Mchten  wie Senf, 

griibn im 3. Versuchsjahre abaieht, wo die Isist y d e r  

Vf. versucht, eine K queme Methode der Rohfawrbestim- 

rektionsfaktor nicht Ubera r zu richtigen Resultaten flibrt, 

rd. [R. 5019.1 

rd. [R. 6021.1 
F 
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W. Viiltz und A. Baudrexel. Uber einige Resultate hin- 
sichtlich des Schlachtgewichtes und der QualitlLt des Fleisches 
bei einem Mbtungsversuch mit GIpSnsen mit Kartoffelflocken 
und Here im Vergleich mit Kartoff elflocken und Fleischmehl. 
(Z. Spiritus-Ind. 36, 417-418 [1913].) Aus friiheren Unter- 
suchungen hatte sich ergeben, daB die Hefe den konzentrier- 
testen und speziell eiweifireichqten Nahrun - bzw.Futter- 

ten drei Tiere ein Futtergemisch, daa aus vier Teilen Trok- 
kenkadffeln und einem TeilTrockenhefe (rund 66% des 

samten Rohproteina in Form von Hefe) bestand, wkhrend 
%e anderen drei Ginse zu vier Teilen Trockenkartoffeln 
einen Teil Flekhmehl (rund 61% des gesamten Rohproteins 
in Form von Fleischmehl) gemischt erhielten. Der Versuch 
ergab, daB bei den Hefeganaen nicht nur die FreBlust 
groDer war, sondern daB auch die Gewichtazunahme eine 
langer anhaltende und zugleich groBere war. Dieses Ergeb- 
nis trat deutlich hervor, trotzdem eine Gans der Hefegrup 
wahrscheinlich schon krank in den Versuch kam. Sow0 
die Gewichtszahlen als auch die Ergebniwe der Schlacht- 
bzw. Gekhmacksproben sprechen auf jeden Fall fiik die 
Gleichwertigkeit der Hefe im Vergleich zum Fleischmehl als 
Maatfutter fiir Gm. 

Wilhelm Vaubel. Die Autnahme des Eisens durch die 
Pflanzen. (Chem.-Ztg. 37, 737 [1913].) Moglicherweise wird 
daa Eieen in Form einer komplexen Verbindung mit Ammo- 
niumnitrat aus dem Boden aufgenommen. Solche Verbin- 
dungen, in denen Eisen mit den gewohnlichen Erkennungs- 
mitteln picht nachgewiesen werden kann, entstehen bei der 
Einwirkung von Ammoniumnitrat auf metallisches Eisen 
oder nach K a u f m a n  n aus Ferromlfat durch L6-n in 
wiisserigem Ammoniak und Kochen nach Zusatz von Sul- 
faten. Flury, [R. 5328.1 

J. L. Wakulenko. Weitere Beitrie zur Kenntnis der vegeta- 
bilischenHiSmagglutinine. (Landw.Vem. Stat, 82,313 [1913].) 
Die Experimentaluntersuchungen des Vf. .befaasen sich mit 
den Enzymen, die in den verschiedensten Samen vor- 
kommen (Ricinus, Robiniensamen, Sojabohen, Digitalis 
usw.). Dieselben sind zum Teil isoliert, z, B. (Ricinus- 
lipaae), zuh Teil stellen sie ein Gemenge der verschiedensten 
Enzyme dar. Das Ferment, welches man ah reinste Lipase 
dargestellt hat, hat keineswegs nur lipatische Fahigkeiten, 
sondern es spaltet auch Ester, Glykoside und hochmole- 
kulare Kohlenhydrate hydrolytisch. Auch entfaltet die 
Lipaae, &hnlich wie daa Ricin, agglutinierende Wirkung auf 
daa Blut. Unter Agglutination versteht man nach K. o b e r t 
Verklebung und damit Abscheidung der roten Blutkorper- 
chen aus frischem Blut. Wahrscheinlich sind diese Enzyme 
in fast allen Futterkuchen vorhanden, aber durch das rnit 
der Fabrikation verbundene Erhitzen beim Auspressen 
acheinen in vielen Fallen die Enzyme unwirksam zu werden. 
Jedenfalls scheint aber die Agglutination des Blutes und 
die oben erwahnten Spaltungen auf gleiche Fermentwirkung 

GI. Reid. Beitriige zur Kenntnis der chemischen Natur 
und des biologischen Verhaltens des Ricins. (Landw. Vers.- 
Stat. 82, 393 "131.) Einige Forscher haben die Behaup- 
tung aufgestellt, das Rich sei keine einheitliche Substanz, 
sondern ein Gemisch eines Agglutinins und ekes Toxins. 
Daa auf den lebenden Organismus wirksame Toxin sei 
scharf von dem nur im Reagensglaa bei Zusatz von Blut 

glutinin zu trennen. L o w hat als erster im 
*kSamen Koberhchen % titut diesen Anschauungen den Boden zu 
entziehen versucht, indem er nachwies, daB das Rich sich 
nicht nur mit roten Blutkorperchen, sondern auch rnit vielen 
lipoidreichen Zellen des Korpers der Menschen und Tiere 
zu verbinden imstande ist. Vf. konnte durch weitere Ver- 
suche L o w  s Ansicht bestiitigen und nachweisen, daB diese 
W i r h g  auf die K6rpemllen durch dieselbe Sustanz be- 
dingt ist, die auf die Blutkorperchen agglutinierend wirkt, 
daB mithin Toxin und Agglutinin identisch sind. 

A. Sommerfeld. Em kurzer Beitrag zur Kenntnis der 
Wirkmgen des Abrins. (Landw. Vera.-Stat. 82,416 [1913].) 
Fiir das Abrin gilt dasselbe wie ftir daa Ricin, ein geson- 
dertes Abrintoxin und ein Abrinagglutinin kann nicht an- 
genommen werden; beide Substawn sind identisch. Die 

mitteln zuzurechnen ist. Im vorliegenden f ersuche erhiel- 

c 
H. Will. [R. 4898.1 

zuriickzufiihren zu sein. Td, [R. 5026.1 

Td, [R. 6017.1 

von S c h m o r 1 an Fleischfressern gefundene sogenannte 
h dmpische Degeneration der Henhuskelfasern ist an 
X!knchen und Meerschweinchen auch bei latenter Dosis 
nicht nachweisbar. Sie kann daher bei der Vergiftung von 
Haustieren durch Futterkuchen nicht zum Nachweis von 
Abrinvergiftung benutzt werden. Makrmkopisch sind die 
Vergiftungsbefunde von denen durch Rich bewirkten oft 
gar nicht zu unterscheiden. 

J. Felke. uber die GIiftstoffe der Samen von Jatropha 
CIUC~S. (hndw. Vers.-Stat. 82,427 [1913].) Die Jatropheen 
gehoren botanisch zu den Euphorbiaceen. Die Samen von 
Jatropha Curcaa enthalten: 1. Ein giftiges Agens, wohl ein 
Toxalbumin, das Curcin, welches Blutkorperchen im Re- 
agensglas nicht beeinfluBt, aber am lebenden Organismus 
die BlutgefaBe schagt  und wahrscheinlich vor allem durch 
Verankerung ia. wichtigen Hirnzentren, wie Ricin, toxisch 
wirkt. 2. Das Curcaaol. Dieses verdankt seine giftigen 
Eigenschaften der der Crotonolsiiure analog darstellbaren 
Curcanolsaure. Vermoge seines Gehalts an dieser sziure ge- 
hort es zu den stiirksten drastischen Stoffen. Bei einer 
etwaigen VerMung mit Curcaasamen steht die durch die 
Curcanolsiiure erzeugte cholerdhnliche Gastroenteritis, die 
sowohl Menschen wie Tiere betreffen wiirde, mit ihren Er- 
scheinungen im Vordergrund. Das Curcin diirfte bei seiner 
auflemrdentlichen Empfindlichkeit im Darm ganzlich zer- 
stort und seine Resorption auf diesem Wege dadurch ver- 
hindert werden. rd. [R. 5018.1 

11. 2. M0t8hWgi0 md HUtbnfaCh, Elektro- 

rd. [R. 6027.1 

metallurgie, Metallbearbeitung . 
The Morgan Crucible Co. LM., London. 1. Destillations- 

ofen, insbesondere fiir metallurgische Zwecke, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB einer von einer Feueru skammer um- 
schlossenen Schmelzkammer, Retorte 0. d x  ein Konden- 
sator in solcher Weise vorgeschaltet, und er so mit ihr 
verbunden ist, d a B  die AnschluBstelle nicht verkittet zu 
werden braucht. 

2. Ofen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Schmelzkammer, Retorte 0. dgl. an ihrem auBeren Ende 
mit einem Ring umgeben ist, der als Gegenlager f i i r  die 
offene Seite des Kondensators dient, wobei die aneinander- 
liegenden St idkchen den dichten, kittlosen AnschluB er- 
moglichen. 

3. Ofen nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, 
daB eine flaachenformige Retorte benutzt wird und der 
Retortenhale durch eine Feuerungskammerwand hindurch- 
ragt, wobei sich auBen an dieaer Wand der gegen die Re- 
tortenmiindung abgedichtete Adagering fiir  den Konden- 
sator befindet. 

4. Ofen nach Ampruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
der Kondensator aus zwei Teilen besteht, von denen der 
eine Teil zwischen dem anderen und der Retortenmiindung 
angeordnet ist, wobei die ganze Retorte von einem Gehause 
umschlossen und dieaea an den Feuerungsraum angeachlossen 
sein kann. - 

Die Erfindung ermoglicht es, daB der Kondensator 
schnell mit der Retorte verbunden und ebenfalls schnell von 
ihr abgetrennt werden kann, ohne daB es irgendwie des Ver- 
kittens von Verbindungen bedarf. Zeichnung bei Patent- 
schrift. !D. R. P. 266 751. Kl. &. Vom 11./3. 1913 ab. 
Ausgea. 3./11. 1913.) ma. [R. 5578.1 

RichardKeSler, Schlesiengrube, 0.-S., GIuidahatte. Mech 
nischer Riistofen zum Riisten von Zinkblende und anderen 
sulfidischen Erzen, sowie zum Behandeln beliebiger chemi- 
scher Verbindungen mit einem gepre6ten kalten oder hei6en 
Luft- oder sonstigen (fasstrom, gekennzeichnet durch einen 
Tiegelofen, in welchem die Erzteile wahrend des Verblaaens 
durch eine auf- und abgehende Schnecke umgewendet 
werden. - 

Zinkblende (Schwefelzink = ZnS), welche auf 520-540" 
erhitzt ist, gliiht in einem kriiftigen Luftstrom weiter und 
geht unter Entwicklung von SchwefligsiLuredimpfen in 
ZnO (Zinkoxyd) uber nach der Gleichung: I. ZnS + 3 0 
= ZnO + SOa. Die Reaktion geht indessen nicht ganz 
restlos vor sich. Ein Teil des Schwefelzinks geht in Zink- 



ist, desto weniger findet die Bildung von ZnSO, und desto 
vorwiegender die Bildung von ZnO statt. Bei 700-720' 
und dariiber geht die Reaktion iiberhaupt nur noch nach 
der Gleichung I vor sich. Dae nach Gleichung I1 gebildete 
Zinksulfat kann namlich uber 700' nicht bestehen. (D. R. P.- 
Anm. K. 63 966. Kl. 40a. Einger. 13./2. 1913. Ausgel, 
30./10. 1913.) Sf. m. 5627.1 

Erzriist-Ges. m. b. €I. und Maurice van Marcke de Lum- 
men, KBln. Befestigung der Riihrarmziihne fiir mechanische 
Riistglen zur Abrbstung von Pyriten und anderen Schwefel- 
matedslien, bei welcher die Zhne einzeln unabhangig von- 
einander und vom Riihrsrm ausgewechselt werden kBnnen, 

dadurch gekemich-  
net, daI3 die Riihr- 
arme a an ihren 
Unterflihen in der 
Drehrichtung schrag 
ansteigen und fiir je- 
den Zahn 6 einzeln 
mit einer ent- 
sprechend schriig an- 
steigenden Fiihrung 
c versehen sind. so 

ng.4 

daI3 der unmitteibar 
indie Ftihrung lose 
eingesteckte Zahn b 
durch den Gegen- 
druck des Rastgutes 
gegen die schrag an- 
steigende Untediihe 
des-Riihrarmes age- 
driickt und hierdurch 

festgehalten wird, wobei in bekannter Weise etwa durch 
einen vorn am Zahn angebrachten Anschlag ein Durch- 
rutschen und Kippen des Zahnes verhindert wird. - 

Jeder Zahn 6 ist noch mit einer Durchbrechung e ver- 
when (Fig. 2 und 3), um den Zahn mittels eines hakenfor- 
migen Instrumentes bequem und leicht wahrend des Be- 
triebes herausziehen und auswechseln zu konnen. (D. R. P. 
267 374. Kl. 40a. Vom 30J7.1911 ab. Ausneg. 16.111.1913.) - ma. rR.6765.1 ' 

WIadimir Waninkoff, Tomsk, RUM. Verf. zur Erzielung 
einer an den zu gehnenden Metallen armen Schlacke beim 
Verschmelzen von Kupfer-, Nickel-, Kobalterzen und Rbst- 
produkten ad Stein, dadurch gekennzeichnet, daf3 bei der 
Berechnung und Mollemg der Beschickung auf Schlacken 

hingearbeitet wird, welche moglichet wenig Basen der Grnppe 
Eisen-, Mangan-, Zinkoxyd usw., dagegen vorhemchend 
Basen der Gruppe Kalk, Magnesia, Tonerde, also Baaen, 
welche nach Featatellungen dea Erfindem die Liislichkeit von 
Sulfiden vermindern, enthalten, unter Innehaltung von Si- 
licierungestufen zwischen Singulo- und Trisilicat. - 

So ist es gelungen, den Kupfergehalt der Schlacken, die 
einem Steine rnit 37% Cu entsprechen, bis auf 0,02-0,03~0 
hemterzusetzen. Auhr dieser enormen Verringerung der 
Metallverluste wird noch ein vollkommeneres Trennen von 
Stein und Schlacke erreicht. Daa Entfernen der Fe- und 
Mn-Verbindungen im Falle ihrer Anweee@eit in den Erzen 
erfolgt nach einem der schon bekannten Aufbereitungsver- 
fahren. (D. R. P. 266676. Kl. 40a. Vom 6.18. 1911 ab. 
Ausgeg. 27./10. 1913.) ma. [R.6430.] 
lr@ F. T. Eddingfield. (fogo, Entad8 Scandens Bentham und 
seine Emwirkung auf (fold und (fOldlbSung0n. (Philipp. 
Journal 8, 136-139 [1913].) Unter ,,Gogo" vemteht man 
den Saft der Entada Scandens, den die Eingeborenen der 
Philippinen beim Waschen des Goldshdes dem W w r  zu- 
setmn, um die Goldausbeute zu erhohen. Da einer der 
Hauptbestandteile des Gogosaftes das Saponin damtellt, 
wurde Vf. veranlaDt, einige Versuche in kolloidchemischer 
Richtung anzustellen, deren Resultate kurz folgende sind. 
Arbeitet man stets in der Warme, so laBt sich kolloidales 
Gold schon am Goldchlorid und Gogo nach lingerem Stehen 
erhalten; ferner erzielt man das gleiche Reeultat aus Gold- 
chlorid, Gogo und einem Zusatz von Oxalsiiure, Calcium- 
carbonat, Soda oder auch, falls man statt Gogo eine reine 
SaponinlaSung anwendet und Natriumcarbomt hinzufiigt. 

Dr. Richter & Co., Pforzheim, Baden. 1. Qoldlegiemn- 
gen bzw. Kupfer-Goldlegierungen von weiSer Farbe rnit uber- 
wiegendem Goldgehalt, dadurch gekennzeichnet, dabdie zur 
Emielung dieser Farbe bekannten Zusiitze von Edelmetallen 
(Pt, Pd) in mehr oder minder weitgehendem Ma& durch Zu- 
siitze von Metallen der Eisen-Nickelgruppe (Ni, Co, Fe) er- 
setzt werden. 

2. Goldlegierungen nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daI3 der Zusatz zum Gold sich aus 0,5-20 Atom- 
prozent Edelmetall (Pt, Pd), 70-94 Atornproz4nt Nickel 
und 4-30 Atomprozent Kupfer zusammensetzt. - 

Man kann in dieser Wehe Legierungen erhalten, deren 
Herstellung nicht wesentlich teurer ist als die der gewohn- 
lichen Goldlegierungen, wahrend andererseits die Spriidig- 
keit, welche man bei reinem Nickehusatz erhilt, durch die 
Kombination von Nickel rnit dem Ekielmetall vollkommen 
aufgehoben wird. Selbstverstilndlich kann man amtatt von 
reinem Golde auch von Kupfer-Goldlegierungen ausgehen. 
Dabei darf aber der Kupfergehalt eine gewisse Grenze nicht 
iiberschreiten, damit die gewiinschte weih Farbe nicht in 
eine rotliche iibergeht. (D. R. P. 267299. Kl. 406. Vom 
12./9. 1912 ab. Ausgeg. 13/11. 1913.) ma. [R. 5774.1 

Josef Grenville Mellen, William Francis MeUen, East 
Orange, N. Y., und Joseph Veit, New Pork. Verf. zur Her- 
stellung von Legierungen aus Aluminium und anderen He- 
tallen unter Verwendung von FluBmitteln, dadurch eked-  

oder nach dem Zusatz des Aluminiums zusammen mit dem 
FluSmittel ein Sauerstofftrager zugesetzt wird, bei dessen 
Reaktion mit einem Teil des Aluminiums eine Tern 
erhohun der ganzen Schmelze hervmgerufen wircf?ttur 

Der &angel der Schmiedbarkeit von Legierungen rnit 
erheblichem Aluminiumzusatz ist nach Ansicht der Erfinder 
groI3tenteils der Tatsache zuzuschreiben, daI3 die Metalle 
nur ungeniigend gemischt wurden. Durch vorliegende Er- 
findung ist es nun moglich geworden, Metallegierungen her- 
zustellen, deren Farbe und spez. Gewicht durch die Gegen- 
wart erheblicher Mengen von Aluminium entsprechend be- 
einflul3t wird, und deren Schmiedbarkeit dennoch den indu- 
striellen Anforderungen genugt. (D. R. P. 267 477. Kl. 406. 
Vom 28./1. 1911 ab. Ausgeg. 17./11. 1913. Prioritit [Ver. 
Stmten] vom 14./2. 1910.) 

Walter Northcott N8@r, Forst, Hill, London, und Stan- 
ley Page Hutton, Beckenham, Kent, GroSbrit. 1. Verf, urn 
Aluminium gegen Verwitterung, sowie gegen Einfliisse von 
Seewasser, sawen LBsungen u. dgl. widerstandstig zn 

Pooth. [R. 4937.1 

zeichnet, daI3 den geschmolzenen Metden unmitbl B ar vor 

ma. [R.6773.] 



machen, dadurch gekennzeichnet, daB zwecks gleichzeitiger 
Erzielung einer tunlichat vollkommenen Reinigung des Alu- 
miniums von den die Widerstandsfahigkeit sonst beein- 
triichtigenden Verunreinigungen Magnesium in Schichtung 

mit Phosphoninn am 
Boden des Aluminium- 
bades in dieses einge- 
fiihrt werden. 

2. Eine Ausfuhrungs- 
form des Verfahrens 
nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, 
daI3 zu dem Zwecke, das 
Aluminium fiir zahn- 
technische Arbeiten ge- 
eignet zu machen, dem 
Bade unter tunlichster 
Verringerung des Zu- 
satzes von Phosphorzinn 
eine geringe Menge Na- 
trium zugesetzt wird. 

3. Eine Vorrichtung 
zur Ausfiibrung des Ver- 
fahrens nach Anspruch 1, 
bestehend aus einem rnit 
einem Kolben g ver- 
sehenen Rohr b, das 

mit abwechselnden 
Schichten von Ma e- 

zinn f gefiillt und an 
seinen unteren, bis auf 
den Boden des Alumi- 
niumbades a hinab- 
reichenden Ende durch 

einen leicht verbrennenden oder schmelzenden Pfropfen 
geschlossen ist. - 
Das schwere Phosphorzinn halt die zwischengeschalteten 

leichten Magnmiumteile verhaltnismiiBig lange am Boden 
dea Badea feat und verlangsamt das Aufsteigen des &g- 
nesiums durch daa Aluminiumbad. Auf diem W e b  wird 
die reinigende Wirkung, welche das Magnesium auf das 
Aluminiumbad auatibt, wesentlich gesteigert. Das die Ver- 
unreinigungen des Aluminiumbades rnit sich fiihrende Mag- 
nesium sammelt sich als Schaum auf der Oberflihe des 
Bade und wird hier abgeschopft. Die auf diese Weise er- 
reichte weitgehende Reinigung des Aluminiumbades hat 
gleichzeitig noch die vorteilhafte Nebenwirkung, daB die 
den Aluminiumlegierungen sonst haufig innewohnende Po- 
rositiit vermieden und ein gut zu verarbeitendes dichtes Ma- 
terial gewonnen wird. (D. R. P. 266423. K1. 40b. Vom 
5./12. 1912 ab. Ausgeg. 24./10. 1913. Prioritiit [GroBbritan- 
nien] vom 6./12. 1911.) 

Albert Hiorth, Kristiania. 1. Verll. zur Glewinnung von 
Eisen und Stahl direkt aus den Erzen unter Verwendung 
eines kreisenden, hierbei regenerierten und sodann von 
elektrischen Flammenbogen erhitzten Gases a18 Reduktions- 
mittel, dadurch gekennzeichnet, daB das auf elektrischem 
Wege erhitzte Gas vor seiner Verwendung als Reduktions- 
mittel durch einen zur giinzlichen oder teilweisen Fertig- 
bereitung des Eisens dienenden Behalter, Vorherd 0. dgl. 
hindurchgeleitet wird. 

2. Ausfiihrung des Verfahrens nach Anspruch 1 unter 
gleichzeitiger Vorerhitzung des von Gasreinigern kommenden 
Gases vor dessen Einleitung in die elektrischen Flammen- 
bogenofen, dadurch gekennzeichnet, daI3 das Gas durch 
einen den Schachtofen, die Gewolbe des Vorherdes und der 
Flammenbogenofen umgebenden Mantel geleitet wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch 
die Zufuhr von Kohlungskohle durch Einblasen von reinem 
Kohlenpulver oder anderem kohlenstoffreichen Material in 
das Gas unmittelbar vor dessen Einleitung in den Schacht- 
nfen. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Zufuhr von Kohlungakohle zu dem Eisen dadurch 
erfolgt, daB das Eisen vom Schachtofen auf seinem Wege 

sium e und Phosp r or- 

ma. [R.5431.] 

aach dem Vorherd einen besonderen, vor dem Enschacht 
tngebrachten kleinen Kohlenschacht passiert. 

6. Ausfiihrung des Verfahrem nach Anspruch 1, dadurch 
3ekennzeichnet, daB in Kombination mit Wlirmezufuhr 
mittels elektrischer Flammenbogenofen eine Vorerhitzung 
ler Beschickung durch Gasverbrennung im oberen Teile 
les Schachtofens bewirkt wird. - 

Es wird sich nicht hier wie in elektrjschen &en der 
Heroulttype mit niedriger Stromspmung von Kohlen- 
elektroden eine konz. Hitzezone mit den eine solche be- 
gleitenden Ubelstiinden fiir  Gewolbe usw. bilden. Im Gegen- 
teil wird die Hitze mit dem Gaaetrome zusammen durch die 
game Ofenanlage gleichmiifiig verteilt werden, wodurch die 
giinstigste Ausnutzung und Wirkung der ganzen Adage 
erzielt wird. (D. R. P. 266 710. Kl. 18a. Vom 10./10. 1912 
ab. Ausgeg. 5/11. 1913.) ma. [R. 6562.1 

Paula Pr6gardien geb. Neumann, K6ln-Lindenthal. 
1. Einrichtung zur Ausnutzung der Abhitze von Cowperappa- 
raten mittels zur Vorwiirmung des Gebliisewindea und zur 
Erhitzung der verbrennungsluft fiir die Heizgasfeuerung 
der Cowperap arate dienender Wbrmeaustauschvorrich- 

fiir die Windvorwiirmung einemits und fiir  die Verbren- 
nungslufterhitzung andererseits parallel nebeneinander in die 
beiden Zweige des durch eine Ungswand geteilten gemein- 
eamen Abzugskanales f i i r  die Cowperverbrennungsgase ein- 
gebaut sind. 

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadiuch gekennzeich- 
net, daD die Heizwirkung der Abgaae in den beiden pardelen 
Kaniilen mittels einer Klappe oder dgl. auf die darin einge- 
bauten Austauschergruppen nach Bedarf verteilt werden 
kann. 

3. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daD die Zu- und Abfiihrungskammern fiir  die Heizrohren 
der beiden Austauschergruppen fiir den Gebliisewind einer- 
seits und die Verbrennungsluft andererseits aua einem Stuck 
ausgebildet und durch eine der Zwischenwand des Abgas- 
kanales entsprechend eingebaute Scheidewand abgeteilt 

Jede Austauschergruppe nutzt unter voller Anwendung 
des Gegenstromprinzipes die Abwarme aus, und durch feste 
oder bewegliche Stau- oder Leitvorrichtungen konnen die 
Abgase je nach Bedarf mehr durch den einen oder den ande- 
ren Kanalzweig gelenkt werden. Hierdurch ist es moglich, 
die Endtemperatur der erhitzten Verbrennungsluft und da- 
durch indirekt, wie auch direkt durch hohere Vorwiirmung, 
die Endtemperatur des Geblasewindes nach MaBgabe der 
vorteilhaftesten Wirkungen und der groBten uberhaupt er- 
reichbaren Koksersparnis zu regeln. Besondere Vorteile 
bietet diem Anordnung der beiden Vorwarmegmppen dann, 
wenn man dieselben zu einer einzigen Reihe vereinigt, deren 
Ungsteilung entsprechend der Scheidewand zwischen den 
beiden Zweigen des Abgaakanales durch Zwischenwiinde 
herbeigefiihrt ist, welche in die Zu- und Abfiihrungskam- 
mern f i i r  die einzelnen Heizriihren der jeden einzelnen 
Warmeaustauschkorper bildenden Rohrbiindel eingebaut 
sind. Zeichnung bei Patentachrift. (D. R. P. 266936. Kl. 
18a. Vom 6./1. 1912 ab. Ausgeg. 10./11. 1913.) ma. 

tungen, dadurc % gekennzeichnet, daB die Warmeaustauacher 

sind. - 



Otto Strack, Swrbriieken. Wirmespeicher-Zustellung 
mit beliebig kleinen Einzeldurchgangsiiftungen. Vgl. Ref. 
Pat.-Anm. St. 18 342. Angew. Chem. 26, 11, 550 (1913). 
(D. R. P. 266 827. Kl. 18u. Vom 20./3. 1913 ab. Ausgeg. 
31./10. 1913.) 

Kanalsteine fiir Siemens-Martin- Ofenbetrieb. (Tonind.- 
Ztg. 37, 1471 [1913].) 

horg Falter, Magdeburg. 1. Ausfiihrungsform des Ofens 
zum Ausgliihen von Metallgegenstiinden in einer Atmosphare 
von nichtoxydierenden Gasen, bei dem an beiden Enden der 
das Gliihgut aufnehmenden Retorte Vorkammern und in 
diesen senkrecht bewegliche Gleisplatten f i i r  die Zufuhr der 
Gliihwagen angebracht sind, nach Patent 261 354, dadurch 
gekennzeichnet, daB auf der Gleisplatte eine Platte lose 
liegt, welcle rnit einer am Deckel der Vorkammer feat oder 
losbar angebrachten Haube luftdicht so verbunden werden 
kann, daD fiir  jeden Gliihwagen eine durch Verriegelung in 
sich geschlossene Kiihlkammer hergestellt wird, die zusam- 
men mit dem Gliihwagen von der Gleisplatte abhebbar ist. 

2. Ausfiihrungsform des Ofens nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daD seitlich der mit dem Deckel der Vor- 
kammer fest verbundenen Haube selbsttiitig oder mecha- 
nisch schliehnde Haken, did mit der losen Platte in Ein- 
griff stehen, so angebracht sind, daB beim Abheben des 
Deckels die lose Platte mit dem Gliihwagen aus der Vor- 
kammer ausgehoben wird. 

3. Ausfiihrungsform des Ofens nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB iiber den senkbaren einander verriegel- 
baren Platten zwei voneinander unter Verwendung losbarer 
Kammern trennbare Hauben so liegen, dal3 beim Nieder- 
gang der einen Platte die innere Haube bei entsprechender 
Verriegelung rnit der anderen Platte zusammen abwlirta be- 
wegt wird. - 

Durch diese Vorrichtung werden die Nachteile langer 
oder in einzelne Kammern unterteilter Kiihlretorten an 
Kammergliihofen vermieden. Man versieht hier den Gliih- 
ofen iiberhaupt rnit keiner Kiihlkammer, sondern verwendet 
fur jeden Wagen eine gewissermahn fortbewegbare Kiihl- 
kammer. Man umschlieBt also den aus der Gliihkammer 
kommenden Wagen vollstiindig derart, daD der Wagen samt 
der AbschluBvorrichtung aus dem Gliihofen entjfernt und 
an irgendeiner Stelle .des Gliihhauses niedergeaetzt werden 
kann. Der Raum, in dem sich der Wagen befindet, muD 
natiirIich luftdicht verschlossen sein. Man erhalt so einen 
kurzen Gliihofen. Die Durchgangszeit des Gliihgutes richtet 
sich jetzt nur noch nach der Dauer des Gliihens, und die 
Abkiihlung jedes Wagens kann unabhangig von den anderen 
erfolgen. (Vier Zeichnungen in der Schrift.) (D. R. P.-Anm. 
F. 36612. K1. 18c. Einger. 31./5. 1913. Ausgel. 11./9. 1913. 
Zus. zu 261354; siehe Angew. Chem. 26, 11, 444 r19131.1 

F. W. [R.5234.] 

- 
H.-K. [R. 6635.1- ' 

StoSofen, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Roll- und SchweiDherd bzw. der heih 

Friedrich Siemens, Berlin. 

Teil des Ofens entfernbar und auswecbselbar ist. - 
Der als Roll- oder SchweiBherd bezeichnete Teil des 

StoBofens erfordert allein grohre Instandhaltungsarbeiten ; 
kann der nun aus dem Ofen entfernt werden, so kann man 
durch Einsetzen eines Ersatzherdes den StoBofen ohne nen- 
nenswerte Unterbrechung weiter betreiben. Auch wenn 
kleinere Arbeiten, z. B. am Herd oder an den Seitenwiinden 
des SchweiBherdes auszufiihren sind, so daB sich daa Ein- 
setzen eines Ersatzherdes nicht lohnt, bietet der herausfahr- 
bare Herd noch eine Reihe von Vorteilen, wie kiirzere Ab- 
kiihlungsdauer, die Moglichkeit, eine groBe Anzahl Arbeits- 
krafte fur die Instandsetzungsarbeiten zu beschliftigen u. li. 
(Zwei Zeichnungen in der Schrift.) (D. R. P.-Anm. S. 39 114. 
Kl. 18c. Einger. 21./5. 1913. Ausgel. 13./10. 1913.) 

Otto Uehlendahl, Stuttgart. Tiefofen. Vgl. Ref. Pat.- 
h m .  U. 5065. Angew. Chem. 26, 11, 550 (1913). (D. R. P. 
266 974. K1. 1%. Vom lo+. 1913 ab. Ausgeg. 8./11. 1913.) 

W. II. Walker. Die Korrosion von Eisen und Stahl. 
(J. SOC. Chem. Ind. 32, 584 [1913].) Vf. triigt einige Be- 
denken gegen die elektrolytische Theorie des Rostens vor: 
die Oberfllichenbeschaffenheit des Eisens ist hliufig von 
grohrem EinfluD a h  die Zusammensetzung; die Solgerung 
aus der Theorie, daB Inhomogenitat dm Rosten beschleu- 

H.-K. [R. 5384.1 

nigen miisse, trifft in der Praxis durchaue nicht immer zu; 
unaufgeklart ist der giinstige EinfluD ekes geringen Kupfer- 
gehalts auf die Haltbarkeit des Eieens. Dagegen haben sich 
die theoretischen Folgerungen iiber die Haltbarkeit ver- 
schiedener Anstriche bestiitigt. Der beste Schutz ist immer 
noch die Verzinkung. -6d. [R. 5331.1 

IT. 3. Anorganisch-chemische Praparate und 
QroSindustrie ; Mineralfarben. 

Chemische Werke vorm. Dr. Heinrich Byk, Lehnitz, Nord- 
bahn. Verf. zur Darstellung von Persalzen. Abiinderung 
des Verfahrens geman Patent 248 683, darin bestehend, daB 
man zwecka Gewinnung von Persalzen mit einem hohen Ge- 
halt an aktivem Saueptoff die Darstellung dieser Salze in 
Gegenwart von so starkem Wasserstoffsuperoxyd durch- 
fiihrt, daB die Konzentration des Wasrierstoffsuperoxydes 
auch nach Zutritt des Lijsungswassers mindestem iiber 10% 
betragt. - 

Es zeigte sich, daB daa Natriumperborat, welches in 
Wasser nur zu etwa 1,5% loslich ist, in starkem Wasserstoff- 
superoxyd sich spielend lost. Mischt man solche Liisungen 
mit einer Lijsung von Calciumsalz, so bildet sich sofort ein 
Niederschlag von hochprozentigem Calciumperborat, ohne 
daB eine weitgehende Hydrolyse eintritt, welche den Sauer- 
stoffgehalt des Produktes erniedrigen konnte. Bei diesem 
Verfahren wird noch ein weiterer Effekt erzielt. Liist man 
namlich daa Natriumperborat, welches stets geringe Ver- 
unreinigungen an katalytisch wirkenden Schwermetallen 
hat, in starkem Waaserstoffsuperoxyd, so werden diese 
Schwermetalle gefallt. Die h u g e  trennt man durch Filtra- 
tion, und man erhalt d a m  rnit Hilfe diewr von katalytisch 
wirkenden Schwermetallen befreiten Liisung ein Calcium- 
perborat, welches ebenfalls praktisch frei ist von diesen 
Schwermetallen und sich deshalb durch eine grohre Halt- 
barkeit auszeichnet. (D. R. P. 266 617. Kl. 12i. Vom 24./6. 
1911 ab. Ausgeg. 24.110. 1913. Zus. zu 248683. Angew. 
CheIp. a6, 1646 [1912].) 

'Axel Rudolf Lindblad, Ludvika, Schweden. Vert. zur  
Nutzbarmachung von Feldspaten und ahnlichen Gesteinen, 
dadurch gekennzeichnet, daD der Feldspat rnit reduzierend 
wirkenden Zuschlagen, wie Kohle oder Metalle, im elektri- 
schen Ofen zusammengeschmolzen wird, so daB die Kiesel- 
sliure ganz oder teilweise unter Entbkdung von Silicium 
oder Bildung von Siliciden reduziert und das Alkali des 
Feldspats in Form von in Wasser oder Salzsaure loslichen 
kieselsliureiirmeren Verbindungen oder in Form von Alu- 
minaten, gegebenenfalls auch zum Teil in fliichtigem Zu- 
stand gewonnen wird. - 

Die Erfindung ermoglicht es, die in den betreffenden 
Mineralien enthaltenen Alkaliverbindungen nutzbar zu 
machen und auhrdem mehrere wertvolle Nebenprodukte 
zu gewinnen. Man kann z. B. den ProzeB so ausfiihren, 
daD von den im Feldspat vorkommenden 6Si0, nur ent- 
fernt wird ; es verbleibt sodann die Verbindung KJl,Si40,,. 
Dieses Salz, welches in seiner Zusammensetzung dem Alaun 
analog ist, ist identisch mit dem in der Natur selten, am 
haufigsten bei Vulkanen vorkommenden Mineral Leucit. 
Da dasselbe leicht verwittert, und da es sowohl in Salz- 
saure wie in einer Reihe anderer Siiuren loslich ist, so kann 
es (fein pulverisiert) als Diin emittel verwendet werden. 
Geht man von reinem Natronfe 'i dspat aus, so verbleibt nach 
Entfernung siimtlicher Kieselsiiure Natriumaluminat. 
(D. R. P. 266787. Kl. 121. Vom 20./10. 1912 ab. Ausgeg. 
30./10. 1913.) 

William Reginald Ormandy und Jacob William Spensley, 
Manchester, Engl. 1. Verf. zur Herstellung von Natrium- 
carbonat rnit 6-7 Molekiilen Krystallwasser, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB man eine die entsprechende Menge Wasser 
enthaltende Liisung von Natriumcarbonat auf eine Tempe- 
ratur zwischen 32 bis 35" abkiihlt und die Temperatur unter 
stlindigem Umriihren bis nach beendigter Krystallisation bei 
diesem Interval1 konstant erhalt. 

2. Herstellung eines Waschmittels gemaB dem Verfahren 
nach Anspruch 1, unter Verwendung einer Liisung von Na- 

mu. [H.R. 5404.1 

mu. [H. R. 5555. 
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triumcarbonat und Natriumsilicat mit der entsprechenden 
Menge Wasser zur Bildung des Penta- bis Heptahydrats, 
ddurch  gekennzeichnet, daB man die Krystallisations- 
temperatur des Gemisches auf etwa 29-32" konstant er- 
halt, je nach der Menge des hinzugefugten Natriumsilicats. - 

Das Dekahydrat entsteht zwischen 0 und 32'; zwischen 
32 und 35" bilden sich nur Pentahydrat oder Heptahydrat, 
je nach der Menge des vorhandenen Wassers; bei hoheren 
Temperaturen bildet sich das Monohydrat. Auf dieser Er- 
kenntnis beruht das vorliegende Verfahren zur Herstellung 
eines Natriumcarbonats, welches ausschlieBlich aus Penta- 
und Heptahydrat, ohne Beimischung von Deka- und Mono- 
hydrat besteht. Mischt man andere Substanzen, wie Na- 
triumsilicat, mit dem Carbonat, so wird das Temperatur- 
intervall, in welchem die gewiinschte Verbindung aus der 
Losung auskrystallisiert, bis zu einem gewissen Grade ver- 
ruckt. (D. R. P. 266943. K1. 121. Vom 2./3. 1912 ab. 
Ausgeg. 1./11. 1913.) ma. [H.R. 5558.1 

Heldburg, A.- G. fur Bergbau, bergbauliche und andere 
industrielle Erzeugnisse, Hildesheim. Verf. zur Herstellung 
von Pottasche durch Umsetzung von Kaliumsulfat mit Na- 
triumcarbonat, dadurch gekennzeichnet, daB das Kalium- 
sulfat mit einem groBen UberschuB von Soda auf nassem 
Wege bei einer Temperatur von 35-40' zur Reaktion ge- 
bracht wird, wodurch eincrseits eine auf reine Handelsware 
gut verarbeitbare Pottaschelosunq und andererseits ein Dop- 
pelsalz von Kaliumsulfat und Natriumsulfat entsteht, wel- 
ches direkt als solches verwertet werden kam. - 

Im Gegensatz zu der Angabe des Patentes 58826, daB 
er bei Anwendung eines groBen Uberschusses von Na,CO, 
ein an Na,SO, sehr reiches Doppelsalz von K,SO, und 
Na,SO, (Glaserit) geben 9011, erhalt man nach dem neuen 
Verfahren immer ein Doppelsalz, welches etwa 70% K,SO,, 
also ungefkhr entsprechend der Formel Na,SO,. 2 K,SO, 
enthalt, welches ohne weiteres als marktfabiges Kalium- 
sulfat durch Zumischen zu hochprozentigem Sulfat oder 
Heruntermischen rnit MgSO, zu 48%iger schwefelsaurer 
Kalimagnesia verwertet werden kann. Der Grund der An- 
wendung einer verhaltnism8Big groDeren Menge von Soda 
bei der Umsetzung zwischen Na,CO, und K,SO, ist darin 
zu suchen, daB sich in der Losung gewissermaBen die Doppel- 
verbindung Na,CO,. K,CO, bildet, und daB die Umsetzung 
zwischen Na,CO, und K,SO, so weit geht, daB ein Gleich- 
gewichtszustand zwischen dem gebildeten K,CO, und der 
noch ubrigbleibenden Na,CO, entsteht. (D. R. P. 266 786. 
K1. 121. Vom 11./1. 1913 ab. Ausgeg. 29./10. 1913.) 

mu. [H.R. 5405.1 
1. Verf. zum Losen oder 

Auslaugen von Kalirohsalzen u. dgl., dadurch gekennzeich- 
net, daB das Auslaugegut wahrend der Bewegung in einem 
ersten Forder- oder Mischapparat vom Eintragen des Gutes 
ab im Gleichstrom und vom Austragen des Gutes aus der 
ersten Fordervorrichtung in einer zweiten Losevorrichtung 
im Gegenstrom ruckwarts jeweils mit verschiedener, beson- 
ders abzuziehender Lose- oder Auslaugeflussigkeit behandelt 
wird . 

2. Ausfuhrungsform des Verfahrens nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Gut abwechselnd m e h r - 
f a c h dem Gleichstrom- und Gegenstromverfahren unter- 
worfen wird. 

3. Ausfuhrungsform des Verfahrens nach Anspruch 1, 
rladurch gekennzeichnet, daB Carnallit im Gleichstrom oder 
Gleich- und Gegenstrom zuerst mit Wasser oder Lauge oder 
einem Gemisch beider behandelt wird, worauf man die ent- 
stehende Lauge, welche das Chlormagnesium aufgenommen 
hat, abzieht und das Losungsgut, welches alsdann Chlor- 
kalium in Hartsalzform enthalt, rnit frischer Lauge im Ge- 
genstrom, Gleichstrom oder Gleich- und Gegenstrom aus- 
lost. - 

Die Ekfindung vereinigt die beiden Verfahren des Gleich- 
und Gegenstromes in einer Weise, daB wesentliche Vorteile 
entstehen, zumal bei der Verarbeitung von Carnallit. (Drei 
Zeichnungen in der Schrift.) (D. R. P.-Anm. D. 26348. 
K1. 121. Einger. 16./1. 1912. Ausgel. 23./10. 1913.) 

Hugo Drescher, Nordhausen. 

H.-K. [H.R. 5631.1 

Fried. Krupp A.- G., Grusonwerk, Madgeburg-Buckau. 
Verf. zur Beseitigung der chlormagnesiumreichen Endlsugen 
durch Zerstiuben der konz. Lauge und Erstamenlassen der 
zerstaubten Laugeteilchen in einem Kiihlluftstrom, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Kiihlluftstrom zur Weiterbefor- 
derung der erstarrten Laugeteilchen benutzt wird. - 

Damit die Lauge nicht schon in der Streudiisenzuleitung 
erstarrt, wird diese zweckmlfiig mit einem durch Dampf 
oder in anderer Weise geheizten Mantel umgeben. Die 
schwebenden feinen Salzteilchen konnen durch den Luft- 
strom mittels einer Rohrleitung sofort in die Grubenbaue 
gefuhrt werden, wo sie dann durch einen Geschwindigkeits- 
verminderer (sog. Cyclon) zur Ablagerung gebracht werden 
konnen. (D. R. P. 267 004. K1. 121. Vom 19./6. 1912 ab. 
Ausgeg. 6./11. 1913.) 

Siegfried Haun, Hersfeld. 1. Vorrichtung zur Gewinnung 
von fast chlorfreiem Kieserit aus den Ruckstanden der Kali- 
rohsalze und anderen Mineralien, gemaB Patent 265 044, 
dadurch gekennzeichnet, daB in dem Abfallrohreine Schnecke 
vorgesehen ist, welche den Kieserit oder andere Mineralien 
zwanglaufig aus dem Abfallrohr uber den Rand der Schale 
herausdruckt, ohne den VerschluB durch die VerschluB- 
masse aufzuheben. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die VerschluBschale durch ein Ventil, welches durch 
Feder- oder Gewichtsdruck beslastet ist, ersetzt ist. - 

Die Anordnung der Schnecke nach Pnspruch 1 ist so ge- 
troffen, daB stets genugend Kieserit im Abfallrohr und der 
VerschluBschale verbleibt, urn einen dauernden VerschluB 
gegen willkiirliches Auslaufen der Waschlauge zu erreichen. 
Das Ventil nach Anspruch 2 offnet sich nur, wenn die 
Schnecke durch ankommenden Kieserit gespeist und durch 
den von der Schnecke erzeugten Uberdruck geoffnet wird. 
(Zwei Zeichnungen in der Schrift.) (D. R. P.-Anm. K. 
55 273. K1. 121. Einger. 19./6. 1913. Ausgel. 23.110. 1913. 
Zus. zu 265044; siehe Angew. Chem. 26, 11, 629 [1913].) 

ma. [R. 5652.1 

H.-K. [H.R. 5632.1 
Dip1.-Ing. Chr. Aug. Beringer, Charlottenburg. 1. Verf. 

zur Gewinnung von Bariumaluminat durch Erhitzen eines 
Gemisches von schwefelsaurem Barium und einem kiesel- 
saurehaltigen Tonerdematerial und ev. einem reduzierenden 
Stoff, dadurch gekennzeichnet, daB das Gemisch unter Zu- 
satz von gebranntem Kalk oder kalkhaltigem Material, wie 
z. B. Kalkmergel zwecks Bindung der Kieselsaure zu Kalk- 
silicat langere Zeit heller Rotglut ausgesetzt wird. 

2. Die Durchfuhrung des Verfahrens gemaB Anspruch 1 
in der Weise, daB man das kieselhaltige Tonerdematerial 
zuerst rnit Kalk oder Schwerspat allein behandelt und dann 
in einer zweiten Operation die dritte Substanz hinzufugt. 

Die Umsetzung kann in einem einzigen Arbeitsgange oder 
auch in mehreren durchgefuhrt werden, indem man z. B. 
die tonerde- und kieselsaurehaltigen Stoffe zuerst mit Kalk 
oder Schwerspat allein behandelt und in einem zweiten Ar- 
beitsgange den noch ausstehenden Stoff zufugt. Man er- 
hitzt z. B. ein fein gepulvertes Gemisch von 100 Teilen Ton, 
84 Teilen Schwerspat, 35 Teilen Kohle und 120 Teilen Kalk- 
hydrat in einem Ofen acht Stunden lang auf 1200". Durch 
Ausziehen des Bariumaluminats mit heiBem Wasser erhalt 
man einen Ruckstand von Kalksilicat, das in der Zement- 
industrie verwendet werden kann. (D. R. P.-Anm. B. 
70919. K1. 12m. Einger. 443. 1913. Ausgel. 23./10. 1913.) 

Dr. 0. Knofler & Co., Plotzensee b. Berlin. Verf. zur 
Trennung des Thoriums von anderen seltenen Erden, da- 
durch gekennzeichnet, daB man saure Losungen der seltenen 
Erden, insbesondere die aus dem MonazitaafscbluB erhalte- 
nen Losungen, mit Sebacinsaure behandelt. - 

Wider Erwarten wird das Thorium aus der sauren Auf- 
schluB1osung des Monazitsandes durch Sebacinsaure gefallt, 
und zwar frei von Verunreinigungen. Dieqes nicht voraus- 
sehbar gewesene Verhalten der Sebacinsaure gestattet eine 
glatte, technisch verwertbare Trennung des Thoriums von 
anderen seltenen Erden. (D. R. P. 266 459. K1. 12m. Vom 
347.1912ab. Ausgeg. 23.110. 1913.) mu. [H.R. 5406.1 

H.-K. [H.R. 5633.1 
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